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Wir brauchen 
die AKW noch

Neutrale Beobachter der 
Energiewende wundern 
sich, dass die Atomgegner 

alle AKW möglichst rasch ab-
schalten wollen. Sie wundern 
sich zu Recht. Schliesslich 
steht ja nun fest, dass wir keine 
neuen Atommeiler bauen. Der 
Branchenverband Swissclean-
tech hat gestern einen Kompro-
miss präsentiert, um sicher 
und wirtschaftsverträglich aus-
zusteigen (siehe Seite 3). Er ist 
gut, aber eigentlich sinnlos.

Dass der Bundesrat keine fixe 
AKW-Laufzeiten will, ist ver-
nünftig. Damit kommt Energie-
ministerin Doris Leuthard den 
grossen Stromversorgern ent-
gegen. Sie wurden durch den 
Ausstiegsentscheid 2011 vor 
den Kopf gestossen. Jetzt gibt 
ihnen der Bundesrat die Mög-
lichkeit, sich besser auf die 
Nach-Atomzeit vorzubereiten. 
Das haben sie auch nötig, denn 
vor Fukushima interessierten 
sich Alpiq, Axpo und BKW 
überhaupt nicht für Ökostrom.

Die Sicherheit der AKW ist ge-
währleistet. Unsere Standards 
sind sehr hoch. Die Betreiber, 
die mehrheitlich den Kantonen 
und Gemeinden gehören,  
sparen nicht bei der Sicherheit. 
In die Erneuerung des AKW 
Leibstadt werden zwischen 
2010 und 2015 rund 600 Mil-
lionen Franken investiert. Bei 
Beznau sind es 700 Millionen. 
Die fünf Schweizer Reaktoren 
werden permanent von der 
staatlichen Aufsichtsbehörde 
Ensi kontrolliert.

Die Ausstiegs-Initiative der 
Grünen verlangt eine bedin-
gungslose Abschaltung nach 
45 Jahren. Demnächst stim-
men wir darüber ab. Die Ini-
tiative ist der Grund für den 
Kompromiss von Swissclean-
tech. Ich bin überzeugt, dass 
die Initiative nicht angenom-
men wird. Es ist irrational,  
sichere AKW aus politischen 
Gründen abzuschalten.
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Heinrich Villiger (83)
Seit 63 Jahren arbeitet Tabak-
fabrikant Villiger nun schon in 
derselben Firma. Sein Erfolgs-
rezept? «Meine Frau schaut gut 
zu mir. Ich ernähre mich prak-
tisch nur von Bioprodukten und 
fahre viel Rad. Vor 
zehn Uhr bin ich 
selten im Büro», 
sagt er der «Aar-
gauer Zeitung». 
BLICK stellt 
fest: Auch mit 
dieser Ein-
stellung 
kann man 
Erfolg ha-
ben.
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Bern – Wer keine Nieder-
lassungsbewilligung hat, soll 
in der Schweiz künftig nicht 
mehr eingebürgert werden 
können. Nach dem National-
rat hat sich auch der Stände-
rat für diese Änderung des 
Bürgerrechtsgesetzes ausge-
sprochen. Noch nicht einig 
sind sich die Räte in der 
Frage, wie lange jemand in 
der Schweiz gelebt haben 
muss, um den roten Pass 
 beantragen zu können. Der 
Ständerat will die Mindest-
aufenthaltsdauer von heute 

zwölf auf acht Jahre senken. 
Der Nationalrat plädiert für 
zehn Jahre. Uneinig sind sich 
die Räte bezüglich des Um-
gangs mit Jugendlichen. 
Heute werden die Jahre, 
 während der eine Person 
 zwischen dem 10. und dem 
20. Lebensjahr in der Schweiz 
gelebt hat, für die Aufent-
haltsdauer doppelt gezählt. 
Der Nationalrat will diese 
Erleichterung streichen, 
der Ständerat nicht. Die 
kleine Kammer setzt die 
 Debatte am Donnerstag fort.

Bürgerrecht Ständerat 
weniger hart als Nationalrat

Washington – Präsident 
 Barack Obamas Wunschkan-
didat Lawrence Summers 
(58) als Nachfolger von Ben 
Ber nanke (59) will nun doch 
nicht. Überraschend ist der 
Weg frei für Janet Yellen 
(67): Seit Sonntag ist sie Top-
Favoritin für den Chefposten 
bei der US-Notenbank Fed. 
Das Amt bei der mächtigsten 
Zentralbank der Welt wird  
im Januar 2014 frei. Steigen 
darum nun die Aktienkurse?  
Das Börsenbarometer Dax  
der 30 umsatzstärksten deut-

schen Konzerne kletterte auf 
über 8600 Punkte – den 
höchsten Stand in seiner 
 Geschichte. Der Eurozonen-
Leitindex Eurostoxx 50 legte 
wie der US-Index Dow Jones 
zu. Der Schweizer Leitindex 
SMI stieg auf ein Dreimo-
natshoch, rutschte dann 
aber ins Minus. Fakt ist: Yellen 
gilt als Verfechterin einer 
ultra lockeren Geldpolitik – 
ein Schmiermittel für steigen-
de Kurse. Unter Summers 
hätte wohl eine restriktivere 
Geldpolitik gedroht.

Gerüchte um Fed-Chefin 
beflügeln die Börsen

dent Philipp Müller, der den 
CEO einer Grossbank ein 
«Arschloch» nannte. 

Was ist los mit den Schweizer 
Politikern? Haben sie alle An-
standsregeln vergessen? Ist die 

Politik primitiver 
geworden?

Nationalrätin 
Lucrezia Meier-
Schatz (CVP/SG) 
sagt, die Sprache 
sei tatsächlich  
rauer geworden. 
Die SVP habe 
schon vor 20 Jah-
ren damit begon-
nen, Personen, 
Parteien und 
Gruppen zu ver-
höhnen und zu  
di!amieren. «Ich 
erinnere mich an 
Wortschöpfungen 
wie Weichsinnige 
statt Freisinnige. 
Oder an Kuschel-
pädagogen und 
Scheininvalide.» 

Ratskollegin Jacqueline Bad-
ran (SP) stimmt ihr zu. Die här-
tere Linie gelte aber nicht nur für 
die Politik. «In der Gesellschaft 
herrscht immer mehr eine  
Mentalität des ‹Anything goes› – 
alles geht. Ohne Rücksicht auf 
andere», sagt sie. Am neuen  
Polit-Ton seien auch die Medien 
mitschuldig. «Journalisten su-
chen nach den knackigsten Zi-
taten, und die Politiker wissen, 
ohne einen guten Spruch ist  
die Aufmerksamkeit weg», so 
Badran.

Einer bedauert den Wandel 
nicht: der SVP-Nationalrat Hans 
Fehr (ZH). «Politik muss wahr-
haftig sein. Schönwetterreden 
mag ich nicht», so Fehr. Ihm 
gehe es immer um die Sache, 
aber manchmal sei diese nicht 
von der Person zu trennen. 
Dann greife man halt jemanden 
an. «Wer das nicht verträgt, der 
hat in der Politik nichts verlo-
ren.»

Von Simon Marti  
und Jürg Auf der Maur

D er jüngste Vorfall 
stammt vom Sonn-
tagabend. Mitten in 

der Sendung «Sonntalk» auf 
Tele Züri spürte sich der Glar-
ner This Jenny (SVP) nicht 
mehr. Diskutiert wurde der 
Fall Adeline und darüber, wie 
man mit dem mutmasslichen 
Täter umgehen soll.

Jenny liess keine Zweifel 
o!en: «Dem muss man – und 
jetzt müssen Sie gut zuhören 
–, dem muss man die Eier 
wegschneiden. Fertig. Das 
macht man bei Hunden auch. 
Es gibt einfach solche, die ei-
nen solchen Drang haben.»

Die Gesprächskollegen wa-
ren geschockt. Den Einwurf, 
das sei «jetzt aber schon dras-
tisch», liess der sonst um-
gängliche Glarner Politiker 
nicht gelten. «Warum denn?», 
gab er sich ungläubig.

«Eier weg», «A!», «Schaf-
seckel», «Arschloch», «Verrä-
ter»: Die Wortwahl der Parla-
mentarier ist hart geworden.

Denn Jenny ist nicht allein. 
Seit Tagen sorgt Bundespräsi-
dent Ueli Maurer für Schlag-
zeilen, nachdem er einen Ka-
meramann mit «A!» titulier-
te, die Medien vor dem Verle-
gerverband angri! und 2010 
im Kosovo bereits einen Ka-
meramann als «Schafseckel» 
bezeichnet haben soll. 

Die rüde Ausdrucksweise 
ist en vogue. In Deutschland 
macht Kanzlerkandidat Peer 
Steinbrück mit dem Stinke-
finger auf sich aufmerksam, 
derweil CVP-Präsident Chris-
tophe Darbellay Schweizer 
Topbanker als «Verräter» be-
schimpfte. Nur wenige Mona-
te später war es sein bürgerli-
cher Konkurrent, FDP-Präsi-

primitiver 
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Stinkefinger 
Deutscher Kanzlerkandidat 

Peer Steinbrück (SPD).

«Verräter»
Christophe Darbellay 

über zwei Top-Banker.

So berichtete
BLICK gestern

Sind unsere Politiker 

«Arschloch!»

«Eier 
weg!»

This Jenny (SVP/GL, l.) bei 
Markus Gilli auf Tele Züri.

als früher?


